
Wie viel Rettung kann sich 
die Eurozone erlauben? Wie 
lässt sich die Rettung der 
Nachbarn mit deutschen 
Steuergeldern den Bürgern 
erklären? Fragen auf die es 
derzeit recht kontroverse 
Antworten gibt.
 Die ersten Rufe nach einer 
Rückkehr zur D-Mark werden 
wieder laut. Wählerstimmen 
sind schnell generiert, wenn 
man sich auf den Standpunkt 
stellt, dass wir ja wohl kaum 
mit unseren hart verdienten 
Deutschland-Euros Länder wie 
Griechenland und Irland unter-
stützen können. Deutschland 
wird zunehmend zum Förderin-
stitut der restlichen Eurostaa-
ten. Und wer kann die Euro-
zone besser unterstützen als 
Deutschland. Dort boomen die 
Konzerne wir nirgends anders 
im Euroland. Wahrscheinlich 

werden Deutsch-
lands Unternehmen 
mit Nettogewinnen 
über 40% den ers-
ten Platz erreichen. 
Im Gegensatz zu 
Griechenland mit 
einem Minus von 
40%.
Euro-Kritiker ver-
gessen dabei ger-
ne, dass wir ein Ex-
portland sind und 
es hoffentlich auch 

noch ein paar Tage bleiben. 
Auch wenn große Länder wie 
die USA und China zum Kun-
denkreis unserer Industrie ge-
hören, so darf nicht vergessen 
werden, dass ganze 60 Prozent 
unseres Exports in die Europäi-
sche Union gehen. Zwar wächst 
China munter vor sich hin und 
es ist abzusehen, dass die Ex-
porte auch nach China wachsen 
werden, aber per heute macht 
der Export in diese Region nur 
4,5 Prozent aus.
 Was passiert, wenn Deutsch-
land sich weigern würde Irland 
zu unterstützen, liegt auf der 
Hand. Deutsche Unternehmen 
wären die Leidtragenden! Die 
Iren wüssten schnell andere 
Quellen für ihre Einkäufe nach 
Industriegütern zu nutzen.
Vor diesem Szenario sind Äu-
ßerungen von Bundesbankprä-
sident Axel Weber über eine 

mögliche Aufstockung des Ret-
tungsschirms zu verstehen. Bis 
zu 145 Milliarden Euro könnten 
zusätzlich notwendig werden, 
so Weber.
 Rettet Deutschland mit der 
Hilfe anderer Staaten seinen 
Aufschwung ins nächste Jahr? 
Wie viel Rettung können wir uns 
leisten? Was wenn nach den 
Iren auch noch Portugal oder 
gar Spanien unter den Schirm 
wollen?
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www.die-bank.de

Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer

wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften. 

Die ist jetzt noch frischer im Look.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!

24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahres abonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre. 
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de

* Dieses Angebot gilt nur für Direktbestellungen beim Verlag. Es gilt nicht bei Umbestellungen. Der neue Abonnent darf
in den letzten 18 Monaten nicht Bezieher von „die bank“ gewesen sein. Das Angebot ist gültig bis zum 30.06.2010.

Wissen, was zählt.
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für *

Das ist Ihr Kollege 
Fabian Birnbach.
Er ist Direktor Private Banking 
bei einer Großbank in Berlin.
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http://www.die-bank.de
http://vertriebskarriere.axa.de/Home.aspx?rnd=185718273
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TOP-Termine
02.12. - Berlin - Berliner Zukunftsgespräche
Sie erwartet eine spannende Diskussion zum Thema 
„Nachhaltige Finanzreform - Wie kommen wir aus der 
Krise?“. Moderiert von Fritz Vorholz werden u.a. Lisa 
Paus (MdB B90dG), Prof. Dr. Rolf Kreibich (Dir. IZT) 
und Werner Landwehr (GLS Bank) diskutieren, was 
eine ökologisch-soziale Finanzreform leisten kann.

07.12. - Leipzig - Diskussion zum Thema Bankenregulierung
Wir laden Sie herzlich ein zu einer Diskussion über die 
politischen Pläne zur Bankenregulierung in Deutsch-
land und Europa.
Erfahren Sie mehr über Hindernisse und Perspekti-
ven.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10.12. - Bonn - Liquiditätssteuerung in der Praxis
Inhalte u. a. Präsentation aufsichtsrechtlicher 
Anforderungen und Entwicklungen; Definitionen 
und Beispiele, neue Kennzahlen und „Monitoring 
Tools“; Praktische Umsetzungserfahrungen, An-
sätze zur Messung von Liquiditätsrisiken und Steu-
erungskonzepte.

26.01. - Köln - 2. Jahrestagung Dokumentenmanagement
Hier diskutieren Experten namhafter Unternehmen an-
hand von Best Practice Beispielen über die Optimierung 
des Dokumentenmanagements und der Archivierung 
im SAP-Umfeld. Wegen des ungebrochen großen 
Interesses an der Konferenzthematik, planen wir 
diese Konferenz nun im zweiten Jahr in Folge.

31.01.-01.02.2011 - Wiesbaden - Custody & Depotbank Services
Auswirkungen des Depotbankrundschreibens – Zu-
künftige Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depot-
banken – Global Custodians vs. lokale Depotbanken. 
Informieren Sie sich auf unserem Fachkongress und 
profitieren von Erfahrungsbrichten sowie Diskussions-
beiträgen u. a. von BNP Paribas und DekaBank.

31.01.-01.02.2011 - Wiesbaden - Custody & Depotbank Services
Auswirkungen des Depotbankrundschreibens – Zu-
künftige Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depot-
banken – Global Custodians vs. lokale Depotbanken. 
Informieren Sie sich auf unserem Fachkongress und 
profitieren von Erfahrungsbrichten sowie Diskussions-
beiträgen u. a. von BNP Paribas und DekaBank.

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Der Erwerb einer Eigentums-
wohnung oder der Neubau 
eines Hauses stellt für viele 
Menschen die größte Investiti-
on ihres Lebens dar. Erste Ad-
resse, wenn es um die Baufi-
nanzierung geht, ist meist die 
Hausbank. Doch zu häufig blei-
ben bei der Beratung wichtige 
Aspekte unberücksichtigt. So 
das Ergebnis einer aktuellen 
Studie zur Baufinanzierungs-
qualität von 14 Filialbanken, 
die das Deutsche Institut für 
Service-Qualität im Auftrag 
des Nachrichtensenders n-tv 
durchgeführt hat. 140 ver-
deckte Testberatungen wurden 
durchgeführt und jeweils Fi-
nanzierungsvorschläge ange-
fordert. Zudem erfolgte eine 
umfassende Konditionenana-
lyse für Sofort- und Forwardfi-
nanzierungen.
   Schwächen zeigten sich vor 
allem bei der Bedarfsanalyse, 
die Voraussetzung für die Er-
stellung passgenauer Angebo-
te ist. „Nur in jedem zweiten 
Gespräch wurden bestehen-
de Vorsorgemaßnahmen des 
Kunden erfasst oder genaue 
Haushaltsrechnungen durch-
geführt“, bemängelt Bianca 
Möller, Geschäftsführerin des 
Marktforschungsinstituts. Zu-
dem fehlten in den Finanzie-
rungsvorschlägen häufig ent-
scheidende Informationen. 
„Kaufnebenkosten wurden in 
zwei Drittel der Unterlagen 
nicht klar genug oder gar nicht 
dargestellt, nur jeder zweite 
Vorschlag berücksichtigte KfW-

Darlehen oder andere Förder-
möglichkeiten“, so Serviceex-
pertin Möller.
   Die Konditionenanalyse zeig-
te eine große Spanne bezüg-
lich der Effektivzinssätze. Bei 
Sofortfinanzierungen lagen je 
nach Tilgungshöhe und Lauf-
zeit bis zu 0,85 Prozentpunk-
te zwischen dem günstigsten 
und teuersten Anbieter. Bei 
einem Darlehen von 180.000 
Euro mit zehnjähriger Laufzeit 
fallen so Mehrkosten von meh-
reren tausend Euro an. Deutli-
che Unterschiede gab es auch 
hinsichtlich der Flexibilität der 
Produkte. Kostenlose Sonder-
tilgungen waren bei knapp 30 
Prozent der Finanzierungen 
nicht möglich. Sogar weniger 
als die Hälfte der Banken bot 
die Option, die Tilgung kosten-
frei auszusetzen.
   Sparda-Bank Hamburg wurde 
Gesamtsieger der Studie und 
damit „Bester Baufinanzierer 
Filialbanken 2010“. Das Unter-
nehmen punktete bei der per-
sönlichen Beratung durch eine 
sehr gute Bedarfsanalyse und
überreichte detaillierte Finan-
zierungsvorschläge. Zudem 
überzeugten die attraktiven 
Konditionen, vor allem im Be-
reich Sofortfinanzierung.
 Hamburger Volksbank be-
legte Rang zwei mit den besten 
persönlichen Gesprächen, die 
sehr kompetent und individuell 
geführt wurden. Die insgesamt 
beste Beratung bestehend 
aus Gesprächen und Finanzie-
rungsvorschlägen bot Hambur-

Filialbanken mit Mängeln bei der  
Bedarfsanalyse	für	Baufinanzierungen

ger Sparkasse. HypoVereins-
bank sicherte sich Rang drei 
der Gesamtwertung und hatte 
gemeinsam mit Targobank die 
besten Konditionen (mit Pro-
dukten von Partnerbanken) be-
züglich der Zinssätze und der 
Flexibilität der Produkte.

http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_TopTermin&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_TopTermin
http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_TopTermin&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_TopTermin
http://www.voeb-service.de/
http://www.agentes.de
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/liquiditaetssteuerung_in_der_praxis.html?utm_source=Bankingclub&utm_medium=Webseite&utm_campaign=Bankingnews%2BKW%2B48
http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_TopTermin&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_TopTermin
http://www.bankingclub.de/termine/Berliner-Zukunftsgespraeche/
http://www.bankingclub.de/termine/Diskussion-zum-Thema-Bankenregulierung/
http://www.gls.de/
http://www.gls.de/
http://www.bankingclub.de/termine/2.-Jahrestagung-Dokumentenmanagement-und-Archivierung-im-SAP-Umfeld/
http://businesstermine.de/termin/Koeln/1586/2_jahrestagung__dokumentenmanagement_und_archivierung_im_sap-umfeld.html
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Bevor das Jahr zur Neige geht 
möchten wir hier noch eine sehr 
empfehlenswerte Studie des Frau-
enhofer Institutes vorstellen. Die-
se bezieht sich auf das Jahr 2010, 
allerdings sind die beschriebenen 
Sachlagen weiterhin brand aktu-
ell.
Kurzbeschreibung des Institutes:
 Die vorliegende Studie be-
schreibt strategische Entwick-
lungstrends im Bankensektor, die 
im Rahmen einer empirischen 
Markterhebung unter der wissen-
schaftlichen Leitung des Fraun-
hofer IAO erhoben wurde. Dabei 
werden allg. Markttrends, Ent-
wicklungen, Herausforderungen 
und Maßnahmen von Banken für 

das Jahr 2010 vorgestellt. Die Un-
tersuchung umfasst die Bereiche 
„Vertriebsmanagement“, „Banken-
industrialisierung“, „Management 
von Wertschöpfungsnetzwerken“ 
sowie „Innovationen im Einsatz 
von Informations- und Kommu-
nikationstechnologie“ in Banken. 
Darüber hinaus bietet die Studie 
einen Ausblick über zukünftige 
Entwicklungen bezüglich der zu 
erwartenden Strukturveränderun-
gen im Bankenmarkt 2020, sowie 
Ergebnisse zur Einschätzung, wie 
gut Banken aus Sicht der Bank-
manager, auf diese Entwicklungen 
vorbereitet sind.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Bank & Zukunft 2010
Die Wiederentdeckung der Kunden - Innovationen durch ver-
teilte Wertschöpfung

Hrsg: Dieter Spath

94 Seiten, broschiert
Euro 60,00 
ISBN: 978-3-83960-123-5 
Frauenhofer Verlag 2010

Ein weiteres Buch aus der Kate-
gorie „Weihnachtsgeschenk für 
Kollegen und Geschäftspartner“.  
Hier werden bekannte deutsche 
wie zum Beispiel Martin Luther, 
Willy Brandt oder auch Rommy 
Schneider kurz und prägnant por-
trätiert. Auch etwas unbekannte-
rer Persönlichkeiten erscheinen 
in diesem sehr kurzweiligen und 
äußerts angenehm zu lesenden 
Buch. So unter anderem Hans 
Eisler, Helmuth James Graf von 
Moltke oder Herbert Riehl-Heyse.
Kurzbeschreibung des Verlages:
 Fast wöchentlich gibt es neue 
Krisen und Skandale in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft. 
In solchen Zeiten würden echte 
Vorbilder Halt und Orientierung 

bieten. Die 50 Deutschen, die in 
diesem Buch versammelt sind, 
wurden nach der einzigartigen 
Fragestellung ausgesucht, wel-
che Charakterzüge, welche Ei-
genschaften uns hier und jetzt 
weiterhelfen würden? Was kön-
nen wir gerade heute von diesen 
Persönlichkeiten lernen? Wen 
wünschen wir deshalb wieder zu-
rück?
 Unabhängig von ihrer Bedeu-
tung für die Geschichte entstand 
so kein Klassikerkanon, sondern 
eine illustre Runde, die ganz be-
sondere Einblicke liefert inspirie-
rend, motivierend, Mut machend. 

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

50 deutsche Vorbilder
Menschen, die uns heute fehlen

Hrsg: DIE ZEIT

223 Seiten, broschiert
Euro 12,95
ISBN: 978-3-59618-982-3 

Fischer Velag 2010

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de
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Custody & Depotbank Services

31. Januar – 01. Februar 2011 I Dorint Pallas Wiesbaden

Auswirkungen des Depotbankrundschreibens – Zukünftige Aufgabenverteilung 
zwischen KAG und Depotbanken – Global Custodians vs. lokale Depotbanken

Informationen unter:  T +49 (0)30 20 91 33 30  |  F +49 (0)30 20 91 33 12
E info@iqpc.de  |  www.custody-depotbank-services.de

• Informieren Sie sich, wie sich der deutsche Markt für Depotbankdienstleistungen 
 entwickelt und welche Wachstumschancen bestehen
• Erfahren Sie, welche Services vom Kunden erwartet werden und wie Sie diese 
 für Ihr Geschäftsmodell nutzen können
• Diskutieren Sie, wie das aktuelle Depotbankrundschreiben die zukünftige 
 Zusammenarbeit zwischen KAGen und Depotbanken beeinflussen wird
• Profitieren Sie von Erfahrungsberichten zur Umsetzung der Vorschriften zur 
 Anlagengrenzprüfung und zur Drittverwahrung
• Tauschen Sie sich mit Vertretern von KAGen und Depotbanken aus, welche 
 Geschäftsmodelle in der Fondsadministration zukunftsfähig sind 

Profitieren Sie von Vorträgen folgender Unternehmen, Verbände und Behörden:

• Alpheus Solutions GmbH • BaFin Bundesanstalt für 
• BNP Paribas Securities Services  Finanzdienstleistungsaufsicht
• BNY Mellon Asset Servicing  • BVI Bundesverband Investment 
 GmbH  und Asset Management e.V.
• CACEIS Bank Deutschland  • Dealis Fund Operations GmbH
 GmbH • DekaBank Deutsche
• Ernst & Young GmbH  Girozentrale
• Helaba Invest Kapitalanlage- • J.P. Morgan AG
 gesellschaft mbH • Landesbank Baden-Württemberg
• MEAG Munich ERGO  • Raiffeisen Zentralbank
 AssetManagement GmbH  Österreich AG
• WGZ BANK  

Abonnieren Sie unsere kostenlosen Email Updates!
Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen und Trends in der 
Branche, für Sie relevante IQPC Konferenzen, Downloadmöglichkeiten 
und Frühbucherrabatte! Registrieren Sie sich einfach unter 
www.custody-depotbank-services.de

http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_Anzeige_NL&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_Anzeige_NL
http://www.amazon.de/Trendstudie-Bank-Zukunft-2010-Wiederentdeckung/dp/3839601231/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1291140669&sr=8-1
http://www.amazon.de/50-deutsche-Vorbilder-Menschen-fehlen/dp/3596189829/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1291148284&sr=8-1
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„Rauswurf weil Sie Frikadellen 
vom Chef aß!“ Mitarbeiter sind 
das größte Kapital, aber auch 
der größte Kostenfaktor im Un-
ternehmen. Werden hier Baga-
telle genutzt, um Mitarbeiter zu 
entlassen?
 Sicherlich gab es in der Ver-
gangenheit eine ganze Reihe von 
Fällen, in denen ein Arbeitgeber 
versucht hat, ein sogenanntes Ba-
gatelldelikt eines seiner Mitarbeiter 
für eine Kündigung für sich „nutz-
bar zu machen“. Spätestens seit 
dem Urteil des Bundesarbeitsge-
richtes vom 10.06.2010 im bun-
desweit bekannt gewordenen Fall 
„Emmely“ wird Arbeitgebern ein 
solches Vorgehen jedoch deutlich 
erschwert. Die Erfurter Richter ha-
ben in der Art eines juristischen 
Paukenschlags die Kündigung der 
Supermarktkassiererin wegen der 
Unterschlagung zweier Leergut-
bons aufgehoben.
 Zwar liege der gesetzlich gefor-
derte „wichtige Grund“ zur Kündi-
gung vor. Daran ändert nach An-
sicht des Senats auch der Umstand 
nichts, dass es sich lediglich um 
einen geringfügigen wirtschaftli-

BANKINGNEWS im Interview mit Stefanie Schorb, Rechtsanwältin bei Holthausen / Schmitz-Du Mont / Wolff in Köln, zum Schwerpunkt Arbeitsrecht.

chen Schaden handelt. Die durch 
ein solches Verhalten ausgelöste 
„Erschütterung“ der für die Ver-
trauensbeziehung notwendigen 
Vertrauensgrundlage trete gerade 
unabhängig davon ein, welche kon-
kreten wirtschaftlichen Schäden 
mit ihm verbunden seien. Für die 
kündigungsrechtliche Bewertung 
komme es auch nicht auf die straf-
rechtliche Bewertung der maßge-
benden Handlung an. Gleichwohl 
halten die Richter die fristlose Kün-
digung im Ergebnis nicht für ge-
rechtfertigt, da die Umstände des 
vorliegenden Einzelfalles und die 
Abwägung der widerstreitenden 
Interessen diese „härteste Waffe“ 
des Arbeitgebers nicht trugen.
 Mit diesen Erwägungen hat das 
Gericht eine Bewertung der maß-
geblichen Umstände in jedem zu 
entscheidenden Einzelfall einge-
fordert und damit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu neuer 
Geltung verholfen. Maßgebliche 
Kriterien bei der einzelfallbezoge-
nen Abwägung sollen in Zukunft 
insbesondere das Gewicht und die 
Auswirkungen einer Vertragsver-
letzung sein, das Maß eines durch 
sie bewirkten Vertrauensverlustes, 
ihre wirtschaftlichen Folgen, der 
Grad des Verschuldens des Arbeit-
nehmers, eine mögliche Wieder-
holungsgefahr, sowie die bisheri-
ge Dauer des Arbeitsverhältnisses 
und dessen störungsfreier Verlauf. 
Anhand dieses „Bündels“ an Krite-
rien soll künftig stets geprüft wer-
den, ob nicht objektiv die Prognose 
berechtigt ist, der Arbeitnehmer 
werde sich wieder vertragstreu 
verhalten.
 Vor dem Hintergrund dieser 
Entscheidung sind die Gerichte 

nunmehr dazu angehalten, der In-
teressenabwägung im zu entschei-
denden Einzelfall größeres Gewicht 
beizumessen. Was durch die Stär-
kung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes auf der einen Seite als 
Gewinn für rechtsstaatliche Prinzi-
pien gelobt wird, ist auf der ande-
ren Seite angesichts der fließen-
den Grenzen mit einem Verlust an 
Rechtssicherheit verbunden. Eine 
Grenze für Bagatellkündigungen 
gibt es weiterhin nicht. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Gerichte 
künftig der Herausforderung stel-
len, die ihnen das Bundesarbeits-
gericht mit seiner Entscheidung 
aufgegeben hat. 
Ebenfalls ein Thema mit gro-
ßer medialer Präsenz ist die Vi-
deoüberwachung. Mitarbeiter 
eines Supermarktes wurden 
ohne deren Wissen durch Ka-
meras überwacht. Die Aufnah-
men wurden ausgewertet und 
beurteilt. Der Schalterbereich 
einer Bank wird mit Wissen der 
Mitarbeiter überwacht. Ist also 
auch die Auswertung der Vide-
os legal?
 Für die Frage der Zulässig-
keit einer Videoüberwachung ist 
grundsätzlich danach zu differen-
zieren, ob die Videoüberwachung 
in öffentlichen, der Allgemeinheit 
zugänglichen oder aber in solchen 
Räumen erfolgen soll, die nur für 
die Mitarbeiter eines Unterneh-
mens zugänglich sind. 
 Wird die Videoüberwachung in 
öffentlich zugänglichen Räumen 
durchgeführt, stellt das Bundesda-
tenschutzgesetz eine gesetzliche 
Vorschrift zur Verfügung, die die 
Frage der Zulässigkeit ausdrück-
lich regelt. In diesen Fällen hängt 

Die	Grenzen	des	Kündigungsrechtes	und	für	Bonifikationen

die Zulässigkeit der Überwachung 
somit schlicht davon ab, ob die 
gesetzlichen Anforderungen einge-
halten sind oder nicht. Unter an-
derem müssen die Betroffenen auf 
die bestehende Videoüberwachung 
hingewiesen werden. Die Verarbei-
tung und Nutzung so gewonnener 
Daten ist nur eingeschränkt mög-
lich. Nicht mehr benötigte Daten 
sind unverzüglich zu löschen.
 Sind die überwachten Räume 
hingegen der Allgemeinheit nicht 
zugänglich, mangelt es an einer 
solchen ausdrücklichen gesetzli-
chen Regelung. Als Maßstab für die 
Frage der Zulässigkeit der Über-
wachung dienen in diesen Fällen 
die von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsätze. Danach stellt 
die Überwachung von Mitarbeitern 
grundsätzlich einen unzulässigen 
Eingriff in das grundgesetzlich ver-
briefte Persönlichkeitsrecht dar. 
Dieser Eingriff ist ausnahmsweise 
nur dann gerechtfertigt, wenn ganz 
konkrete und überwiegende Inter-
essen des Arbeitgebers gefährdet 
sind. Dies ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn der konkrete Ver-
dacht einer strafbaren Handlung 
oder einer anderen schweren Ver-
fehlung zu Lasten des Arbeitgebers 
besteht und weniger einschnei-
dende Mittel zur Aufklärung eines 
bestimmten Verdachts vollständig 
ausgeschöpft sind. Eine bloß vage 
Vermutung oder ein lediglich pau-
schaler Verdacht gegen die ge-
samte Belegschaft ist nicht ausrei-
chend. Ebenso wenig zulässig ist 
eine Überwachung aus Gründen 
der „Bespitzelung“ bzw. zur Leis-
tungskontrolle von Mitarbeitern. 
Die verdeckte Videoüberwachung 
muss also praktisch das einzig ver-
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bleibende Mittel darstellen und darf 
insgesamt nicht unverhältnismäßig 
sein. Nur in diesem Fall führt ein 
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
nicht zu einem Beweisverwer-
tungsverbot. Mit rechtswidrig er-
langten Videoaufzeichnungen kann 
der Arbeitgeber eine Kündigung 
somit grundsätzlich nicht begrün-
den.
Ein weiteres sehr heikles The-
ma in der Öffentlichkeit: Boni-
fikationen.	Kann	der	Staat	per	
Gesetz oder Anweisung den 
Anspruch bzw. die Höhe regle-
mentieren?
 Im Lichte der öffentlich und in-
ternational geführten Debatte er-
scheint der Gedanke durchaus po-
pulär, Bonuszahlungen an Banker 
gesetzlich zu deckeln. Aus recht-
licher Sicht wird die Politik gewal-
tige Prämienzahlungen im Finanz-
wesen jedoch auch künftig nicht 
verhindern können. Zwar hat sich 
die Europäische Union mittlerweile 
darauf verständigt, die umstritte-
nen Bankerboni strengeren Regeln 
zu unterwerfen. Die grundsätzlich 
bestehende Vertragsfreiheit darf 
der Gesetzgeber jedoch auch in 
Krisenzeiten nicht willkürlich be-
schneiden, da er andernfalls die 
Grundwerte unseres marktwirt-
schaftlichen Systems in Frage stel-
len würde. Ein wesentlicher Aspekt 
dieses Systems ist die Möglichkeit, 
Verträge frei zu verhandeln. Vor 
diesem Hintergrund beanspruchen 
zwischen den Arbeitsvertragspar-
teifreien ausgehandelte Verträge 
Geltung, so dass einmal zugesagt 
Boni auch weiterhin ausgezahlt 
werden müssen.
Vielen Dank, Frau Schorb, für 
diese ausführlichen Antworten!
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20.01. - Hamburg - Save the date
Im hohen Norden starten wir die BANKINLOUNGE 
Reihe 2011 und reisen dann ostwärts in Richtung 
Dresden. Dann südlich in Richtung Hannover, Frank-
furt, Düsseldorf...

25.01. - Köln - Save the date

... Köln, Nürnberg, München ...

26.01. - Stuttgart - Gold, Rente, Aktien

Welche Asset-Klassen versprechen langfri 
stigen Erfolg?

03.02. - Wien - Save the date

...und auch Wien sowie Zürich...

08.02. - Berlin - Save the date

... und natürlich in unserer Bundeshauptstadt.

Save the date for over 40 BANKINGLOUNGEs 2011!

06.-07.04. - Köln - COMPLIANCEforBANKS 2011
Bereits zum dritten Mal findet Anfang April 2011 der 
erfolgreiche Fachkongress COMPLIANCEforBANKS 
statt.
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien stellen wir 
bereits jetzt die hochkarätigen Referenten zusam-
men und feilen am Rahmenprogramm. Die Location 
wird dieses Mal die Clublounge Nord des Rhein-En-
ergie-Stadion sein. Auch dieses Jahr gilt die Devise: 
Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmerkapazität 
ist auf 150 Plätze beschränkt!

11.-12.05. - Köln - INNOVATIONSforBANKS 2011
Hier erleben Sie an eineinhalb Tagen die neuesten 
technischen Entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. Gewinnen Sie 
neue Ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue Kon-
takte unter Experten.
Referenten sind unter anderem: Jochen Siegert (Pay-
Pal Europe), Dr. Richard C. Geibel (Managing-Direc-
tor Censet) und Rainer Hohenberger (Head of Online-
Marketing Cortal Consors). 

07.-08.06. - Köln - ONLINEMARKETINGforBANKS 2011
Nach dem Erfolg 2010 folgt nun die zweite Auflage 
des Onlinemarketing-Kongresses!
Eine Location ist schon gebucht: Die Wolkenburg. 
Im Herzen von Köln werde dieses Mal die Experten 
aus der Finanzbranche über zum Beispiel Kunden-
gewinnung durch E-Mail-Marketing, aktuelle Trends 
im Onlinemarketing oder den Einfluss von Web-2.0 
auf die Kundenbeziehung sprechen, hören und auch 
diskutieren. Sie haben ein Thema, das Ihnen unter 
den Nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - Sprechen Sie uns einfach an!

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.bankingclub.de/termine/banking_lounge/
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(Hurra, mein Outlook geht wie-
der…) Vor wenigen Tagen ver-
suchte ich in einer prosaischen 
Anmaßung die Dinge auf den 
Punkt zu bringen: „Die Schulden-
krise ist das Metzgermesser im 
Mastdarm des Euro“ formulierte 
ich reißerisch, wenn auch stilis-
tisch wenig gelungen. Aber wie 
recht ich behalten sollte. Gestern, 
unmittelbar nachdem das Team 
von CSI Bruxelles dem Staat Ir-
land mit einem 85-Milliarden-
Euro-Kredit aus der Patsche ver-
half, entdeckte ich die folgende 
Schlagzeile: „Irrer rammt Wild-
Pinkler Küchenmesser in den Hin-
tern“. Wir lösen auf: Der Irre, das 
sind die bösen Spekulanten. Der 
Hintern ist die Fleisch gewordene 
Verpackung des Mastdarms. Und 
der Wild-Pinkler ist der Euro. Der 
Wild-Pinkler wurde von Notärzten 
versorgt, der Euro von der CSI-
Truppe. Der Wild-Pinkler befindet 
sich auf dem Weg der Besserung. 
Dem Euro geht es nach dem not-
operativen Eingriff schlechter.

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
•	 Meinungsverschiedenheit: Politiker erklären die EU-Krise für beendet, Märkte widersprechen energisch
•	 Meinungsfreiheit: Analysten dieser Welt, erklärt dem Volke wie gut es um Spanien steht
•	 Meinungseinheit: Wir shoppen als gäbe es kein Morgen – USA & Deutschland im Kaufrausch

CSI Bruxelles

 Wie befürchtet kann die 
schnelle Einsatztruppe as EU, 
EZB und IWF derzeit versuchen 
was sie will – die Anleger wenden 
sich ab mit Grausen. Das Stüt-
zungspaket für Irland ist maß-
geschneidert wie Kates Hoch-
zeitskleid. Die Verlängerung der 
Kreditlaufzeiten für Griechenland 
beraubt neunundneunzig Pro-
zent der Analysten eines ihrer 
Weltuntergangsargumente. Und 
die Eckpunkte zur Vereinbarung 
für den Europäischen Stabilitäts-
Mechanismus ab 2013 sind nach-
vollziehbar, notwendig und ange-
messen (über Details können wir 
ja noch diskutieren...). All das 
wurde am Sonntag Abend be-
schlossen. An den Finanzmärkten 
fällt die Interpretation der getrof-
fenen Maßnahmen jedoch uner-
freulich aus, wohl weil Wikileaks 
Auszüge aus dem Operationsbe-
richt veröffentlichte: „Bei dem 
Noteingriff wurde im Mastdarm 
des Patienten ein Küchen- oder 
Metzgermesser entdeckt. Nach 
eingehenden Beratungen mit der 
Gesundheitsbehörde und dem 
Verwaltungsrat des Krankenhau-
ses beschlossen die behandeln-
den Ärzte, den Fremdkörper ab 
Mitte 2013 schrittweise zu entfer-
nen.“
 Es dürfte jedermann einleuch-
ten, dass die Zeit bis dahin eini-
germaßen schmerzhaft sein wird. 
Insbesondere besteht die Sorge 

vor gefährlichen Ansteckungs-
krankheiten (Portugal, Spani-
en). Vor dem Hintergrund des 
OP-Bulletins erscheint besonders 
problematisch, dass sich das Ärz-
teteam geschlossen den mit den 
Hufen scharrenden Pressevertre-
tern stellt und ungefragt prokla-
miert: „Mit den getroffenen Ent-
scheidungen ist die Krise vorbei. 
Es gibt keinen Grund, weiter über 
den Gesundheitszustand des Pa-
tienten zu spekulieren.“
 Die Reaktion an den Finanz-
märkten ist vielstimmig und 
eindeutig zugleich: Die Aktien-
märkte verlieren im Tagsverlauf 
bis zu 2½%. Der Euro gibt auf 
breiter Front nach. EUR-USD fällt 
von 1,33 auf 1,2975, EUR-CHF 
plumpst, aufgrund einer Paritäts-
bewertung zwischen dem Dollar 
und dem Schweizerfranken, de-
ckungsgleich auf 1,30. Im Markt 
für Staatsanleihen weiten sich die 
Renditeaufschläge für spanische 
Bonds massiv aus. Auch italieni-
sche und belgische Anleihen ten-
dierten extrem schwach – es sind 
genau diese drei Länder, welche 
in dieser Woche versuchen, am 
Kapitalmarkt Schulden aufzuneh-
men.
 Wenn CSI Bruxelles also gute, 
aber erfolglose Arbeit liefert, was 
kann „den Markt“ dann eigent-
lich noch retten? Ich sehe zwei 
Möglichkeiten: Erstens: Anfang 
kommenden Jahres entscheiden 

die Anleger, das spanische An-
leihen zu rund 6% Rendite ein 
Schnäppchen sind (bis Jahres-
ende ist wohl nicht davon auszu-
gehen, dass insbesondere Real 
Money Investoren noch freudig 
zulangen werden). Zweitens: 
Wikileaks veröffentlicht interne 
Bankanalysen, aus denen hervor-
geht, dass eine Rettung oder gar 
Schuldenrestrukturierung Spani-
ens vollkommen unnötig sei, weil 
das Land fiskalpolitisch auf zwar 
schwachen, aber durchaus ge-
sunden Beinen steht.
 Wenden wir uns einem ande-
ren Thema zu: Dem Weihnachts-
geschäft. Am Freitag in den USA 
(Black Friday) und am Samstag 
in Deutschland (1. Advent) ging 
es los. Überwiegende Bewer-
tung: „Traumstart“! Das konnte 
für Deutschland erwartet werden 
(vgl. auch: Arbeitsmarktdaten 
heute), nicht aber für die Ver-
einigten Staaten. Dort werden 
wir heute Nachmittag erfahren, 
ob der Konsumrausch der Kri-
sengewinner von einer breiten 
Verbesserung des Konsumen-
tenvertrauens getragen wird. Be-
liebteste Geschenkartikel dieses 
Jahr: iPhone, iPad und iMesser...

Disclaimer

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist UniCredit Research

Erfahren Sie mehr über unsere  
PremiumPartner mit einem Klick auf das 
jeweilige Logo.
Sie möchten PremiumPartner werden?
 Informieren Sie sich HIER

PremiumPartner
Der BANKINGCLUB wird von 
mehrerern exklusiven Pre-
miumPartnern, die wir Ihnen 
hier an dieser Stelle präsen-
tieren möchten, unterstützt. 

DZB
Der Zertifikateberater

http://www.disclaimercib.unicredit.eu/unicreditbank-de
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot.html
http://www.zieltraffic.de/
http://www.zertifikateberater.de/
http://www.bank-verlag-medien.de
http://www.bankingclub.de/mediadaten/
http://www.lexisnexis.de
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Fachkonferenzen und Seminare der VÖB-Service:

  Datum           Titel          Preis*        Ort

 06.12.2010     Strukturierte Kapitalmarktprodukte 1.140,- EUR  Bonn
 -07.12.2010

 08.12.2010     Financial Swaps        1.140,- EUR  Bonn
 -09.12.2010

 10.12.2010     Liquiditätssteuerung in der Praxis       760,- EUR  Bonn

 13.12.2010     Ihr Kompaktkurs in SolvV, MaRisk   1.140,- EUR  Berlin
  -14.12.2010   und EU-Entwicklungen

 
        * Die Seminare sind USt. befreit!

-> ZUR GESAMTÜBERSICHT

Jahr 2009 waren insbesondere 
junge (bis 5 Jahre) und sehr 
kleine Unternehmen (höchs-
tens 5 vollzeitäquivalent Be-
schäftigte) sowie wissensin-
tensive Dienstleister. Diese 
Unternehmensgruppen haben 
ihre Beschäftigtenzahl um 1,7 
% bis 2,5 % gesteigert. Dem-
gegenüber waren vor der Kri-
se wachstumsstarke Segmente 
wie das FuE-intensive Verarbei-
tende Gewerbe im Jahr 2009 
besonders von Umsatzeinbrü-
chen betroffen (-14,1 %) und 
verzeichneten einen Beschäfti-

gungsrück-
gang von 
-2,8 %.
   Der über 
J ah r zehn-
te hinweg 
b e w ä h r t e 
Wachstum-
streiber Ex-
port wurde 
im Krisen-
jahr 2009 
vorüberge-

hend zum „Wachstumshemm-
nis“. So mussten exportierende 
KMU einen um 5 Prozentpunkte 
stärkeren Umsatzeinbruch hin-
nehmen als binnenmarktori-
entierte Mittelständler. In den 
Jahren 2005 bis 2008 waren 
auslandsaktive KMU hinge-
gen noch um 4 Prozentpunkte 
schneller gewachsen als rein 
auf das Inland fokussierte Fir-
men.
   Insgesamt blicken die mittel-

ständischen Unternehmen hin-
sichtlich Beschäftigungs-, Um-
satz- und Ertragsentwicklung 
optimistisch in die Zukunft. 
44 % der KMU rechnen damit, 
dass in den Jahren 2010 bis 
2012 ihre Umsätze gegenüber 
2009 steigen, nur 17 % der 
Mittelständler erwarten Um-
satzrückgänge. Dabei hegen 
die Mittelständler, die im Kri-
senjahr mit den größten Um-
satz- und Ertragseinbrüchen 
zu kämpfen hatten, besonders 
optimistische Zukunftserwar-
tungen. Dies ist ein Indiz dafür, 
dass die Rezession 2009 ledig-
lich ein singuläres Ereignis war 
und keine dauerhaften struk-
turellen Veränderungen in der 
Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen KMU hervorgerufen hat.
   Besonders optimistisch bli-
cken Innovatoren und junge 
Unternehmen in die Zukunft. 
Der Saldo ihrer Umsatzerwar-
tungen liegt entsprechend bei 
54 bzw. 42 Prozentpunkten: 
Auch die exportorientierten 
Mittelständler wie beispielswei-
se Unternehmen des FuE-inten-
siven Verarbeitenden Gewerbes 
erwarten überdurchschnittlich 
starke Umsatzzuwächse. Die 
Orientierung auf die Auslands-
märkte hat sich somit nur kurz-
fristig als Nachteil erweisen. 
Langfristig bieten Auslands-
märkte unverändert deutlich 
höhere Wachstumspotenziale.
   „Für die zukünftige Wett-
bewerbsfähigkeit des Mittel-

stands ist - neben kontinu-
ierlichen Innovations- und 
FuE-Anstrengungen - auch eine 
ausreichende Zahl an Grün-
dungen, gerade im Bereich der 
wissensintensiven Dienstleis-
tungen, unabdingbar. Die Ori-

Der deutsche Mittelstand hat die Prüfung durch 
die Krise gut bestanden

Der Mittelstand in Deutsch-
land hat sich in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise als äußerst ro-
bust erwiesen. Im Jahr 2009 
erlitten die kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) zwar 
Umsatzeinbrüche von -6,2 %, 
konnten ihre Ertragslage je-
doch stabil halten und erzielten 
eine Umsatzrendite von gut 5 
%. Trotz der Krise waren die 
mittelständischen Unterneh-
men in der Lage, ihr Eigenka-
pital im Schnitt um 8 % und 
ihre Eigenkapitalquote um 1 
Prozentpunkt (auf 26,4 %) an-
zuheben. „Da-
mit konnten sie 
ihre Krisenfes-
tigkeit erhöhen 
und auch ihre 
Kreditfähigkeit 
verbessern. Dies 
hat mit dazu 
b e i g e t r a g e n , 
dass die von vie-
len befürchtete 
K red i t k l emme 
in Deutschland 
nicht aufgetreten ist“, erklärte 
der Chefvolkswirt der KfW-Ban-
kengruppe, Dr. Norbert Irsch.
    Einen besonders großen 
Beitrag hat der Mittelstand 
zur Stabilisierung des Arbeits-
markts geleistet: KMU schufen 
im vergangenen Jahr 400.000 
neue Stellen. Die Zahl der Er-
werbstätigen insgesamt ist 
demgegenüber um 80.000 zu-
rückgegangen. Motor des Be-
schäftigungswachstums im 

KfW-Mittelstandspanel zeigt verbesserte Eigenkapitalquote und stabile 
Ertragslage bei kleinen und mittleren Unternehmen.

entierung auf Auslandsmärkte 
wird auch in Zukunft für viele 
mittelständische Unternehmen 
mehr Chancen als Risiken bie-
ten und daher ein tragfähiges 
Geschäftsmodell sein“, sagte 
Dr. Irsch.
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http://www.voeb-service.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
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Prozessorientierung im  Kre-
ditmanagement: Vergabe-
prozess auf Risikoappetit des 
Instituts abstimmen
 Die Credit Management 
Platform der Innovations Soft-
ware Technology, einem Unter-
nehmen in der Bosch-Gruppe, 
unterstützt alle Prozessschritte 
für die Erfassung, Verwaltung, 
Risikobewertung und Genehmi-
gung von Kreditanträgen. Die 
Lösung erlaubt es, die zugrunde 
liegenden Regeln und Prozesse 
flexibel auf veränderte Anfor-
derungen anzupassen. Somit 
können alle Stellschrauben im 
Kreditvergabeprozess optimal 
justiert und auf den jeweiligen 
Risikoappetit des Kreditinstituts 
abgestimmt werden.

Datenerfassung, Compliance- 
und Bonitätsprüfung,  Pricing 
und Reporting  automatisie-
ren
 Bei der Bearbeitung von 
Kreditanträgen ist es wichtig, 
dass Prozesse auf Anforderun-
gen flexibel reagieren können, 
egal ob es sich um einen kom-
plexen Firmenkredit handelt 
oder um einen Sofortkredit, der 
innerhalb weniger Sekunden be-
wertet sein muss. Im Idealfall 
können die Fachbereiche im Fi-
nanzinstitut die Geschäftsregeln 
definieren und pflegen – ohne 
Unterstützung der IT. Sobald ein 
Kreditantrag eingeht, durchläuft 
er das definierte Regelwerk und 
liefert die Entscheidungsgrund-
lage für die Genehmigung, Preis- 

Regeln für die automatisierte Bonitätsbewertung und Kreditentscheidung sind die Voraussetzung für ein modernes und effektives Kreditmanagement. Sie si-
chern kurze Bearbeitungs- und Antwortzeiten von Kreditanträgen und erlauben es den Kreditanalysten, sich bei der manuellen Kreditprüfung auf die wirklich 
kritischen Fälle zu konzentrieren. Somit können Banken und Finanzdienstleister Kreditentscheidungen zeitnah, aber mit der notwendigen Sorgfalt treffen.

und Konditionengestaltung oder 
Ablehnung des Antrags. Diese 
Voraussetzungen für die flexible 
Bearbeitung von Kreditanträgen 
sind in der Credit Management 
Platform von Innovations umge-
setzt.

Die Vorteile auf einen Blick:

•	Umfassende Unterstützung 
im operativen Kreditma-
nagement

Die Credit Management Lösung 
unterstützt den gesamten Pro-
zess für die Datenerfassung, Da-
teneinspielung, Risikobewertung 
und Freigabeverfahren im Kre-
ditmanagement

•	Analytisches Kreditma-
nagement liefert Entschei-
dungshilfen

Veränderte Regelmodelle (z.B. 
für die automatisierte Krediten-
tscheidung) werden vor Inbe-
triebnahme simuliert. Prozess-
daten werden festgehalten und 
liefern die notwendigen Infor-
mationen für die Umsetzung von 
Eskalationsmechanismen und 
die Prozessoptimierung. Aus-
wertungen und Berichte geben 
Einblick in das Kreditportfolio.

•	Regeltechnologie für maxi-
male Flexibilität und Dyna-
mik

Die Lösung basiert auf der Re-

Kreditmanagement: Im Spannungsfeld zwischen Automatisierung und Sorgfalt

geltechnologie Visual Rules. Mit 
dieser Anwendung können Mo-
delladministratoren im Fachbe-
reich Regeln definieren und pfle-
gen, die Berechnungsmodelle, 
Erfassungs- und Anzeigemas-
ken, sowie Prozessmodelle defi-
nieren. Die Regelwerke können 
somit vollständig auf die Kredit-
politik des Instituts ausgerichtet 
werden.

•	Unabhängigkeit von in-
ternen und externen IT- 
Dienstleistern 

Die Regeln für die Kreditent-
scheidung und Prozesssteuerung 
werden von den Fachexperten 
definiert und können jederzeit 
geändert und angepasst werden. 
Es besteht keine Abhängigkeit 
von Releasezyklen bestehender 
Applikationen.  Daraus ergibt 
sich eine hohe Unabhängigkeit 
von der internen IT, aber auch 
von externen Dienstleistern. 
Sie zeigt sich im Gewinn an Ge-
schwindigkeit und Flexibilität.

Geschäftsregeln im Kreditma-
nagement ermöglichen es, den 
Risikoappetit des Kreditinstituts 
individuell abzubilden und den 
Prozess von der Datenerfassung 
bis zum Reporting zu steuern.
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http://www.innovations.de

